Datenschutzerklärung
Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:

wir danken Ihnen vielmals für die Zusendung Ihrer Profilunterlagen, die wir
sehr gerne in unsere Datenbank aufnehmen um bei einer passenden Position
schnellstmöglich auf Sie zurück kommen zu können.

•
•
•

Bei SECUSTAFF nehmen wir den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst.
Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten, zu denen selbstverständlich
auch alle eingereichten Unterlagen zählen, vertraulich und entsprechend der
gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Ihre Daten werden in unserer Datenbank gespeichert und sind dort vor dem
Zugriff unbefugter durch Kennwörter und Datenverschlüsselung gesichert.
Ihre Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte
weitergegeben.
Unter den angegebenen Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten
können Sie jederzeit folgende Rechte ausüben:
•
•
•
•
•
•

Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren
Verarbeitung,
Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten,
Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten,
Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten
aufgrund gesetzlicher Pflichten noch nicht löschen dürfen,
Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns und
Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung
eingewilligt haben oder einen Vertrag mit uns abgeschlossen haben.

•

Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,
die Verarbeitung zur Abwicklung eines Vertrags mit Ihnen
erforderlich ist,
die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung
erforderlich ist,
die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich
ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein
überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe
Ihrer Daten haben.

Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an die für Sie zuständige
Aufsichtsbehörde wenden. Ihre zuständige Aufsichtsbehörde richtet sich
nach dem Bundesland Ihres Wohnsitzes, Ihrer Arbeit oder der mutmaßlichen
Verletzung. Eine Liste der Aufsichtsbehörden (für den nichtöffentlichen
Bereich) mit Anschrift finden Sie unter:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_link
s-node.html
Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten
können Sie sich jederzeit unter den unten angegebenen Kontaktdaten an uns
wenden. Ihr Ansprechpartner für alle Datenschutzthemen bei SECUSTAFF:
Sebastian Lehmann
Geschäftsführer
Telefon
Fax
Mobil

Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen.

+49-4131-92777-81
+49-4131-92777-88
+49-162-2922777

sebastian.lehmann@secustaff.com
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu den in dieser
Datenschutzerklärung genannten Zwecken. Eine Übermittlung Ihrer
persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den genannten Zwecken findet
nicht statt.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!
Ihr SECUSTAFF Team
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